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Zu bemerken ist noch, daO hierbei nur durch- 
sichtige GefaBe in Betracht kommen, so daB man 
vor dem Eintauchen des Hebers die Hohe des 
Niederschlages abmeasen kann. 

Dieae mit Lkhern versehenen Ansatzrohre, 
sowie aus einem Stuck gefertiete mit Lochern ver- 
eehene Heber sind ebenfalls bei der Firma Dr. Ren- 
der und Ih.. Hobein in Miinchen oder Ziirich er- 
hiiltlich. Dr. M a t h .  [A. 113.1 

Uber die 
Unterstiitzung russischer Erfinder ')- 

Von B. v. BOCK. 

In der Prease erscheinen von Zeit zu %it be- 
griindete Klagen, da0 es niemand in der Welt so 
achlimm ergeht, wie dem russischen Erfinder. Nach 
meist nutzloeen Bestrebungen, die Aufmerksamkeit 
derjenigen auf den Erfinder zu lenken, welche im- 
stande wiiren, ihm zu helfen, seine Erfindung nutz- 
bar zu machen, ermattet entweder den Erfinder, 
oder er wendet sich an das Ausland, oder er sieht 
hilflos zu, wie seine gliicklicheren auslandischen 
Kollegen sich in seinem Vaterlande einrichten. 

Zu Anfang dieses Jahres haben sich in zwei 
.hntren Runlands Gesellschaften gegriindet, die 
den russischen Erfindern hilfreich sein wollen. Die 
eine Gesellschaft hat ihren Sitz in Moskau, ist mit 
sehr ernst zu nehmenden wissenschaftlichen Kriiften 
and vollkommen geniigenden meteriellen Mitteln 
smgeriistet. Diem Gesellschaft hat sich zur Auf- 
gabe geetellt, den Erfinder vorzugsweise in dem 
ersten, bonder s  wichtigen Stadium seiner Arbeit, 
d. h. in der Zeit dea Ringens, um seinen Gedanken 
in die Tat umzusetzen, zu unterstiitzen Die zweite 
Gaellschaft befindet sich in Riga, verfiigt iiber be- 
acheidenere Mittol und beabsichtigt., mehr den prak- 
tisohen Teil in die Hand zu nehmen und bei der Am- 
nutzung einer Erfindung behilflich zu sein. 

Die erste Geaellschaft f i ihr t  die Benennung: 
.,Gesellschaft zur Unterstiitzung der exakten Wis- 
sensohaften und ihrer praktischen Anwendung." 
Sie ist der Moekauer Universitiit und der technischen 
Hmhschule angegliedert und b i t z t  an der Spitze 
dnen Konseil, zu welchem unter anderen Personen 
auch Vertreter der erwiihnten Anstelten gehiiren, 
umd zwar von der Universitiit der Rektor und vier 
Profemoren, welche von der phpiko-mathemati- 
schen Frtkultiit zu wiihlen sind, und von der Hmh- 
soh& der Direktor und ebenfalls vier Professoren 
neoh Wahl des Ishrksllegiums der Hochschule. 
Der Rektor und der Direktor werden von Amta- 
wegen ohne Wahl zu den Ehrenmitgliedern der Ge- 
sellechaft geziihlt. 

Die Aufgaben und Ziele der Gesellschaft, deren 
genauere Featsetzung in kiirzeater Zeit vom Konseil 
amgearbeitst werden wird, konnen in folgendem 
zuaammengefaBt werden: 

I. Die Mitwirkung der Geaellnchaft betiitigt sich 
b i  wissenschaftlichen Untersuchungen a d  dern 
Gabiete der exakten Wissenschaften, Erfindungen 
und Vervollkommnungen in der Technik. 
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2. Die Gesellschaft beabsichtigt, im Laufe der 
Jahre 1909 und 1910 den von ihrem Konseil ge- 
priiften und anerkannten Untersuchungen, Rrfin- 
dungen und Entdykungen auf folgende Art h i -  
hilfe zu gewahren: 

a) Begutachtung i i k r  die vorgeatellten Unter- 
suchungen, Entdeckungen und Erfindungen heraus- 
zugeben. 

b) Fiir Personen, welche deasen fiir ihre Arbeit 
bediirfen, die Erlaubnis zur Benutsung der Labora- 
torien an der Universitiit und der technischen 
Hochschule zu erwirken. 

c) Unterstiitzungen zur Ausfiihrung von Ver- 
snchen, Anfertigung von Modellen. Apparaten USW. 

zu gewiihren. 
d) Bei der Bemiihung um Privilegien (Prttente) 

MithiIfe zu erweisen und Unterstiitzungen zu ge- 
wiihren. 

e) Expertisen zu orqanisieren. 
3. Personen und h t i t l t en ,  welche Unteretiit- 

zung der Geselkchaft zu erlangen wiimhen, haben 
das Gesuch schriftlich in dem Konseil - Moskau, 
Polytechnische Gesellschaft - einzureichen. Im 
Gesuclie, welches, wenn erforderlich, mit Zeichnun- 
gen zu versehen ist, mu0 der charakteriatiwhe Mo- 
ment oder der Gegemtand der Erfindung genau be- 
st.immt sein und weiter angegeben werden, xu 
welchem Zweck und auf welche Art eine Beihilfr 
der Gesellschaft gewiinscht wird. 

Fur die Durchsicht solcher Gesuche ist die Zeit 
vom 16./9. bis zum 15./5. beatimmt. 

4. Nach der Priifung dea Geauchee bestimmt 
der Konseil, in welcher Form und in welchem Um- 
fange die Gesollschaft der betreffenden Person ihre 
Unterstiitzung gewiihren kann, iiber welche Ent- 
scheidung der Eingeber des Gesuches benachrich- 

Das Ziel der in Riga unter dem Namen ,,RUE- 
sisch-Baltische Gesellschaft fiir Exploitation von 
Erfindungen" beateht darin, den Erfindern die M o g  
liohkeit zur Ausfiihrung neuer Ideen zu geben und 
geeignete Erfiidungen nutzbar zu machen. Zur 
Erfiillung dea oben erwilhnten Zweckea beabsichtigt 
die Geaelhchaft: 

1. Die Bemiihungen um die Sicherstellung der 
Rechte dea Erfinders und der Erfindung auf sich zu 
nehmen. 

2. Bei der Realisierung niitzlicher Erfindungen 
mitzudrken, entweder mit eigenen Mitteln oder 
durch Verkauf der Erfindung an Privatuntemeh- 
mer oder durch Griindung selbstiindiger Geeell- 
schaften, indem sie die Erfinder mit Kapitalistan 
zu assoziieren sucht. 

3. Den Erfinder mit Ratachliigen und, wenn er- 
forderlich, auch mit Darlehen, welche sowohl zur 
Anfertigung der Zeichnungen, Modelle und Be- 
schreibung der Erfindung, wie auch zur Sicher- 
stellung der Rechte und der Ausnutzung erforderlich 
sind, zu unterstiitzen 

Die Finanzierung der Moskauer Gesellschaft 
ist sichergestellt: auBer einem Kapital von 100 OOO 
Rubel, welchea C h r .  S. L e d e n x o  w gestiftet 
hat, fillt der Gesellschaft laut Testament d m l b e n  
Stifters noch ein amderea Kapital zu. Unter solchen 
Urnstiinden ist von der Erhebung einea Mitglieds- 
beitrages abgesehen worden. 

Die Einnahmen der Rigaechen Chellachaft be- 

tigt wird. 
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stehen in den Eintrittsgeldern der Mitglieder und 
in Anteilzahlungen. 

(Die Bestrebungen der Gesellschaften sind ge- 
wiB sehr sympathisch, konnen auch wirklichen 
Nutzen bringen. Werden jedoch die Herren Er- 
finder ihre n o c h n i c h t patentierten Ideen einem 

groBen Organ zur Begutachtung, d. h. zur Kennt- 
nisnahme, preisgeben ? Hierin liegt jedenfalls eine 
Gefahr fiir den Erfinder, besonders da wir nicht er- 
sehen konnen, wie tatsachlich geschiit,zt werden 
soll, daB die Idee nicht iiber die gefahrlose Grenze 
verbreitet wird.) [A. 122.1 

Widadmftlich-gewerblicher Teil. 
Zulassung eingediekter Abfallauge der Sulfit- 

eellulosefabriken zur Beforderung in Kesselwagen. 
Beim Tarifamt der deutschen Eisenbahnen war von 
der Eisenbahndirektion Essen beantragt worden: 

,,Den Artikel eingedickte noch fliissige Abfall- 
huge der Sulfitcellulosefabriken in das Verzeichnis 
der zur Beforderung in Kessel- oder andere GeflB- 
wagen zugelassenen Flussigkeiten aufzunehmen und 
diesen Antrag im Hinblick auf den baldigen Be- 
ginn der vom Absender abgeschlossenen Lieferung 
als LuBerst dringlich zu behandeln." 

Uber diesen Antrag berichtete in der standigen 
Tarifkommission der deutschen Eisenbahnen die 
Kgl. Eisenbahndirektion Kattowitz ungefahr fol- 
gendes: 

Der Begriindnng des Antrags entnehmen wir, 
daB die Gewerkschaft ,,Pionier" in Walsum a. Rh. 
sich damit befaat, die in der dortigen Sulfitcellulose- 
fabrik entstehende Abfallauge durch Eindampfen 
und Eindicken fur praktische Zwecke brauchbar 
zu machen. Hierbei wird einerseits das sogenannte 
,,Zellpech", welches bis zu einer festen, pechartigen 
Masse eingedickt ist, und andererseits ein weniger 
eingedicktes, noch zahfliissiges Produkt gewonnen. 

Wie wir in einem seinerzeit dargelegten Be- 
richt mitteilten, hatten die auf Verwertung der 
Abfallaugen der Sulfitcellulosefabrikation gerich- 
teten Bemiihungen befriedigende Erfolge damals 
nur in geringem Umfange gezeitigt. Auch heute 
haben sich die Verhaltnisse in dieser Riclitung noch 
nicht erheblich gebessert. Die Handelskammer 
Wiirzburg bezeichnet die Abfallauge als das 
Schmerzenskind der Zellstofferzeugung; Bestre- 
bungen, die Lauge, die eine Menge wertvoller Be- 
standteile enthalte, in technisch brauchbare Form 
uberfzuiihren , seien meist daran gmcheitert , daB 
entweder die Gewinnungskosten des betreffenden 
Produktes iiber den Erlos hinausgingen, oder ein 
Produkt sich ergabe, welches keine frachtliche Be- 
lastung vertrage. 

Auch jetzt noch werden die Laugen rneist un- 
benutzt in die Gewiisser abgeleitet; vielfach ist 
indessen die Ableitung polizeilich untersagt. Fiir 
die Unterbringung miissen dann besondere Lager- 
platze erworben werden, auf welchen die Laugen 
in eingedicktem Zustande weggeworfen werden. 
Eine praktische Verwendung eingedickter Lauge 
findet in beschranktem Umfange zum Brikettieren 
von Steinkohle, Koksklein und Erzen statt. Auch 
an Stelle von Formsand sollen die Laugen ver- 
wendet werden. Ob aul3er in Walsum selbstandige 
Fabriken sich mit der Verwertung der Abfallauge 
befassen, ist uns nicht bekannt geworden. 

Der Versand desjenigen Produktes, welches 
nicbt vollstandig eingedickt ist, sondern sich noch 

in einem zahflussigen Zustande befindet, erfolgt 
zurzeit in eisernen Flssern. Es mu13 zugegeben 
werden, dal3 diese Versandart das Material ver- 
teuert und den Absatz auf groBere Entfernungen 
erschwert, denn der Wert des Produktes ist sehr 
gering. Der Verkaufspreis stellt sich auf 200 bis. 
250 Pf pro 100 kg. Wahrend die Gewerkschaft 
,,Pionier" im Jahre 1908 an 1830 t sogenannten 
,,Zellpechs" versenden konnte, hat der Versand a n  
ziihfliissiger Lauge nur 150 t betragen. 

Fur manche Zwecke, insbesondere die Her- 
stellung von Kohlen- und Koksbriketts, soll aber 
das zahfliissige Produkt geeigneter sein als das  
feste. Das Walsumer Werk rechnet damit. daB e8 
in diesem Jahre arbeitstaglich 35 t an die Brikett- , 

fabrik in Rellinghausen versenden konne, und daf3 
auch Abschliisse fur andere Brikettfabriken hei 
Losung der Tariffrage in dem angeregten Sinne 
sich ermoglichen lieBen. 

Die Handelskammer Berlin teilt uns mit, 
daB ein Stettiner Kohlenwerk nach Genelimigung 
der Kesselwagenbeforderung 8-10 soldier Wagen 
zum Bezuge eingedickter Abfallauge beachaffen 
wollte. Von anderen Stellen werden uns iihnliche 
Mitteiluiigen gemacht. Es kann sonacli wohl da- 
mit gerechnet werden, daB die Annehme des An- 
trags den Absatz der Abfallauge vergroBern wiirde. 
Das liegt aber im allgemeinen volkswirtschaftliclien 
Interesse, weil damit ein Produkt dem Konsum 
zugefiihrt wird , dessen Verwertung in gro8erem 
Umfange bisher nicht moglich war. 

Es liegt auch im hygienischen Interesse, weil 
die Unterbringung der Laugen in fliel3enden Ge- 
wassern oder auf offentlichen Platzen gesundheit- 
lich nicht ohne Bedenken ist. SchlieBlich scheint 
die MaBnahnie auch im finanziellen Interesse der  
Eisenbahnen zu liegen, da die bisherigen Trans- 
porte nur gering waren, und die bei der Beforde- 
rung in Besselwagen eintretenden Frachtverluste 
fur die bisher gebrauchte Emballage nur gering 
sein konnen, sich also durch Mehrtransporte wahr- 
scheinlich in Vorteile verlyandeln werden. 

In  technischer Beziehung wird uns bestatigt, 
daO die Verwendung von Kesselwagen der Eigenart 
des Produkts entspricht. 

Es bleibt noch zu priifen, ob die Zulassung 
der Kesselwagenbeforderung andere wirtschaftliche ' 

Interessen beriihren wiirde. In  dieser Beziehung 
mochten wir zunachst anfiihren, da8 alle Handels- 
kammern, welche sich auf eine Rundfrage znr 
Sache geauBert haben, mit -4usnahme einer ein- 
zigen fur den Antrag eingetreten sind. Von der 
Handelskammer Berlin wird zugunsten des An- 
trags noch besondera angefiihrt, daB von schwedi- 
schen Cellulosefabriken in Aussicht genomrnen sei, 


